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BEERDIGUNGEN

BRIG-GLIS | Am Freitag ist Paul
Heldner-Trunz im Alter von 87
Jahren verstorben. Der Beerdi-
gungsgottesdienst findet am
Freitag, dem 14. Oktober, um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche
von Glis statt.

SITTEN | Am Samstag ist Georg
Freysinger im Alter von 86 Jah-
ren verstorben. Der Trauergot-
tesdienst findet morgen Mitt-
woch um 10.30 Uhr in der Ka-
thedrale von Sitten statt.

BRIG-GLIS | Am Sonntag ist
Karl Furrer-Squaratti im Alter
von 85 Jahren verstorben. Der
Beerdigungsgottesdienst fin-
det heute Dienstag um 10.15
Uhr in der Pfarrkirche von Brig
statt.

VISP | Am Samstag ist Alfred
Theler-Burgener im Alter von
82 Jahren verstorben. Der Be-
erdigungsgottesdienst findet
heute Dienstag um 10.00 Uhr
in der Pfarrkirche von Visp
statt.

SITTEN | Am 4. Oktober ist Béa-
trice Gilliard-Bringhen im Alter
von 92 Jahren verstorben. Der
Beerdigungsgottesdienst fand
im Kreise der Familie statt.

OBERWALLIS | «Nach einer mehrjäh-
rigen Depression im Berufsleben
wieder Tritt zu fassen, ist äusserst
schwierig», weiss Claudia Wyer.
Schliesslich gelte es, dem poten-
ziellen Arbeitgeber die im Lebens-
lauf «fehlenden» Jahre irgendwie
zu erklären, so die Direktionsad-
junktin der Stiftung emera.

Dass der Wiedereinstieg in den Arbeits-
alltag aber trotz Depression, Burnout,
Schizophrenie oder bipolarer Störung
durchaus gelingen kann, beweist Jürg
Neuenschwanders Film «gleich und an-
ders –wenn die Psyche uns fordert». Die-
sen präsentierte die emera gestern im
Rahmen des internationalen Tags der
psychischen Gesundheit im Briger Kino
Capitol, wobei einer der Protagonisten
persönlich anwesend war.

«Der Film zeigt Menschen, die
dank ihrer Arbeitstätigkeit in der Wirt-
schaft oder an geschützten Arbeitsplät-
zen wieder Anerkennung und Selbstbe-
stimmung erfahren. Er zeigt somit: Eine
Gesundung ist möglich; er gibt Betroffe-
nen also Hoffnung», glaubt Wyer. 

Bei Problemen Gespräche suchen
Etwas vom Wichtigsten seien dabei Ge-
spräche: sei es, dass man den Mut habe,

sich bei Schwierigkeiten jemandem an-
zuvertrauen, oder sei es, dass man ein of-
fenes Ohr für die Probleme anderer habe. 

Vorurteile abbauen, hinhören und
sich nicht abwenden: Dieses Motto habe
die emera deshalb am gestrigen Tag be-
sonders hervorheben wollen. Diesbezüg-
lich empfiehlt die Direktionsadjunktin
die Adresse www.wie-gehts-dir.ch. Die
Webseite biete gute Anregungen für ein
entsprechendes Gespräch – gerade auch
wenn es darum gehe, das Thema psy-
chische Erkrankungen mit Kindern zu
bereden.

Kantonsweit rund 3200 Kontakte
Über Probleme reden: Dies tut natürlich
auch die emera. Die Sozialberatung der
Stiftung bietet Hilfestellung sowohl für
Menschen mit psychischer Erkrankung
als auch für Personen mit körperlicher
oder geistiger Behinderung an. Rund
3200 Personen betreut die emera so im
ganzen Kanton; im Oberwallis sind es
rund 800 Kontakte.

Die zwei weiteren Sparten, in de-
nen die Stiftung tätig ist, beschäftigen
sich indes nur mit psychsich kranken
Menschen. So führt die emera in Brig-
Glis fünf voll- oder teilbetreute Wohn -
gemeinschaften à sechs bis acht Bewoh-
ner. «Früher war die Gesellschaft mit

psychisch Kranken oftmals überfordert.
Lange konnte man die Krankheiten
nicht gut behandeln – die Betroffenen
wurden in eine «Irrenanstalt» am Stadt-
rand gesteckt», weiss Wyer. Heute lebten
die Patienten in den emera-Wohnge-
meinschaften natürlich in gewöhnli-
chen Wohnhäusern, wodurch ein mög-
lichst normaler Lebensstil angestrebt
werde. Ein weiterer Vorteil sei die Nähe
zum Psychiatriezentrum Oberwallis im
Spital von Brig-Glis.

Die dritte Sparte, welche die Stiftung
abdeckt, ist schliesslich der sogenann-
te sozioprofessionelle Bereich: Rund 
40 Personen sind regelmässig im Nati-
scher Werkatelier Tilia tätig. Dort
 können sie in einem geschützten Um-
feld  einer Beschäftigung nachgehen
und  erfahren so grösstmögliche Auto-
nomie. Zweifellos war der gestern prä-
sentierte Film über die Arbeitstätigkeit
von psychisch Kranken auch ihnen ge-
widmet. pac

Gesundheit | Stiftung emera begeht internationalen Tag der psychischen Gesundheit

Arbeitstätigkeit von psychisch Kranken

Psychische Gesundheit. Besucher beschauen sich die Auslagen im Werkatelier
 Tilia. Besonders im administrativen Bereich seien geschützte Arbeitsplätze noch
absolute Mangelware, weiss Claudia Wyer. FOTO ZVG

Tourismus | Im kommenden Februar testet die Swiss eine Flugverbindung von London City nach Sitten

Die Briten im Fokus
WALLIS | Grossbritannien ge-
hört zu den wichtigsten
Märkten des Wallis. Mit ei-
ner Verbindung von Lon-
don City nach Sitten soll
das hiesige Wintergeschäft
Aufschwung erhalten. Auch
wenn dies im Moment 
noch Zukunftsmusik ist.

In der vergangenen Winter -
saison registrierte das Wallis
153200 Hotelübernachtungen
von Gästen aus Grossbritannien.
Damit stellt das Vereinigte Kö-
nigreich im Winter den zweit-
wichtigsten Markt für das Wallis
dar. Im kommenden Februar
bietet die Fluggesellschaft Swiss,
betrieben durch Helvetic Air-
ways, in einer Testphase vier Flü-
ge (jeweils samstags) von London
City über Zürich nach Sitten an.
Falls die Nachfrage stimmt, will
die Swiss eine wöchentliche Ver-
bindung ab der Wintersaison
2017/2018 fest in ihrem Flug-
plan verankern.

Mehrere Mitstreiter
Aber auch wenn die vier Flüge
im kommenden Februar rappel-
voll sein sollten, ist eine fixe Auf-
nahme der Verbindung in das
Angebot der Swiss noch unge-
wiss. Meike Fuhlrott, Medien-
sprecherin der Swiss, erklärt:
«Unsere Fluggesellschaft schaut
sich auch andere Verbindungen
mit Potenzial an. Dementspre-
chend müssen wir diese Netz-

werkplanung ganzheitlich be-
trachten.» Was konkret heisst:
«Im Moment ist es noch viel zu
früh, um abzuschätzen, ob die
Verbindung von London City ins
Wallis fix aufgenommen werden
kann.»

«Wir prüfen
auch andere
 Verbindungen
mit Potenzial»

Meike Fuhlrott
Mediensprecherin Swiss

Um für den Testlauf im Februar
eine möglichst hohe Auslas-
tung zu generieren, hat Va-
lais/Wallis Promotion gemein-
sam mit den vier interessier-
ten Destinationen Zermatt,
Crans-Montana, Nendaz und
Verbier die Marketingmaschi-
nerie bereits angeworfen: Mit
spezifischen Angeboten sollen
britische Kunden auf die 
neue Verbindung aufmerksam
werden.

Attraktive Angebote
«Wir haben bereits vor einem
Jahr mit den Verantwortlichen
von Swiss Kontakt aufgenom-
men, um die Möglichkeit zu
prüfen, eine Verbindung von
London nach Sitten zu installie-
ren. Dementsprechend glück-
lich sind wir nun über diese
konkrete Testphase im kom-
menden Februar», sagt Bruno
Huggler, Direktor von Crans-
Montana Tourismus & Kon-
gress. Denn Grossbritannien 
sei für das Hochplateau ein
wichtiger Markt – sowohl für
die Hotellerie als auch die Para-
hotellerie. 

«Wir bieten beispielswei-
se 30 Prozent Rabatt auf eine
sechstägige Miete der Skiaus-
rüstung oder 20 Prozent auf 
einen Sechstages-Skipass», er-
klärt Huggler. Und zudem

möchte man mit der Swiss ähn-
liche Testläufe analog London
für nordische Länder wie
Schweden prüfen. Denn in den
skandinavischen Ländern ste-
cke grosses Potenzial für die
Destination Crans-Montana.

Der Brite, 
ein aktiver Gast
Auch für die Destination Zer-
matt-Matterhorn stellt Gross -
britannien einen bedeutenden
Markt dar. «Schon nur auf-
grund der Geschichte pflegen
wir eine tiefe Verbundenheit
und Freundschaft zu unseren
britischen Gästen. Dabei dürfen
wir auf sehr viele Stammgäste
zählen», so Janine Imesch, Lei -
terin Marketing von Zermatt
Tourismus. Der britische Gast
sei sehr aktiv, liebe den Winter-
sport und die Berge. «Er will

Schneesicherheit sowie ein
grosses und vielfältiges Angebot
an Pisten. Und auch entspre-
chende Après-Ski-Möglichkei-
ten sind gefragt.» Wie Imesch
weiter erklärt, würden 80 bis 90
Prozent der Briten mit dem
Flugzeug in ihre Wintersport -
ferien reisen. «Jeder Gast ist
froh, wenn er seine Reisezeit mi-
nimieren und bequemer gestal-
ten kann.» Wie Crans-Montana
lockt auch Zermatt mit Angebo-
ten, die den Bedürfnissen des
britischen Gastes entsprechen:
also Packages, die Übernach-
tung, Skipass und Materialmie-
te integrieren. Zudem wird
auch die Air Zermatt während
der Testphase im Februar mit
Spezialangeboten  aufwarten,
um interessierte Gäste vom Sit-
tener Flughafen  direkt nach
Zermatt zu transportieren.msu

Direkt vor Ort. Im Snow Centre von Hemel Hempstead, einer nördlich von London gelegenen Skihalle, können Besucher ihren Flug von London City 
nach Sitten buchen. FOTO VALAIS/WALLIS PROMOTION

Im Jahr 2015 zählte das Wallis 231 500 britische Hotelüber-
nachtungen. Knapp die Hälfte davon fiel auf die Destination
Zermatt. Dies zeigen Zahlen von Schweiz Tourismus und des
Walliser Tourismus Observatoriums. Im Winter gilt Grossbri-
tannien gar als zweitwichtigster Markt für das Wallis. Jede vier-
te britische Hotelübernachtung wird durch Tour Operators ge-
neriert, wodurch Grossbritannien der einzige Nahmarkt des
Wallis ist, der ein starkes Reservationsverhalten via Tour Ope-
rator aufweist. Die durchschnittlichen Ausgaben werden mit
190 Franken pro Tag beziffert und die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer liegt bei 2,8 Nächten. Die Struktur der Unterkünfte
hält sich mit 51 Prozent Hotellerie und 49 Prozent Parahotelle-
rie im Gleichgewicht. Der beliebteste Ferienmonat der Briten
stellt während der Wintersaison der März dar.

Der Markt Grossbritannien


